
dEST AVAILABLE COPY

fVvt,
c
2&viXe<tAtaAi>G

<^r**ppe SfT&t,

KAISERLICHES PATENTAMT.

PATENTSCHRIFT
— M 202396 -

KLASSE 47d. GRUPPE 11.

KARL STROBEL In CUSTRIN
und INTERNATIONALES PATENT- UND MASCHINEN-EX-
UND IMPORTGESCHAFT RICHARD LODERS, Civilingeniecjr

in GORLITZ.
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Es sind Treibseile bekannt, bei welchen die
eihzelnen, das Seil bildenden Litzen gegen-
einander verschoben sind und schlaufenartige
Enden haben, durch welche ein Verbindungs-

5 faden hindurchgezogen ist. Die Erfindung
betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
PaBstiickes fiir solche Seile in Form einer
ordriungsmaBig geflochtenen Litze, die in den
Seilverband so eingeschlungen wird, daB ein

io solches Treibseil eine Verbindungsstelle auBer-
lich kaum erkennen laBt. Hierbei kann man
den Verbindungsfaden beliebig lang wahlen,
also inn namentlich auch so bemessen, dafl

seine Lange der zu erwartenden Seildehnung
15 entspricht, so daB durch einfaches Heraus-

nehmen der Verbindungslitze das Seil -von un-
geubten Arbeitern leicht verkurzt werden kann.

• Dies war mit den bisherigen Verbindungen
nicht moglich, da bei diesen der Verbindungs-

20 faden in Parallellagen nebeneinander lag, so
. daB an den Verbindungsstellen die betreffende

Litze ohne jede fiir Treibseile erforderliche

.
Verflechtung war.

Andrerseits sind fiir den angestrebten Zweck
»5 einer ' bequemen Seflverkurzung auch Verbin--

dungen bekannt, bei denen " die Enden der
Sefllitzen in Schlaufenform zuruckgespliBt sind,
wobei in die Schlaufen besonders geformte
Metallosen kreuzweise eingeschlossen sind,

30 durch welche die herausnehmbare Verbindungs-
litze hindurchgezogen wird. Auch diese Art

der • Verbindung hat sich nicht bewahrt, weil
Metallteile bei Treibseilen auBerordentlich
storen und die Herstellung der Verbindung
sehr geiibte Arbeiter erfordert. Alle diese 35

t)belstande werden durch die neue Seilverbin-

dung vermieden.
Auf der Zeichnung ist in Fig. x.ein Treib-

seil mit herausnehmbaren Litzen dargestellt.

Die Fig. 2 a und 2b zeigen die Seilenden. 40
;Fig. 3 zeigt die Verbindung teilweise gelost.

Die einzelnen Litzen werden . aus einem zu-
sammenhangenden Faden hergestellt, der zu-
sammengedreht wird, so daB an den Enden
Schlaufen entstehen. Die Litze a mit den 45

Schlaufen 1 und 2 hat dieselbe Lange wie die
Litze b mit den Schlaufen 3 und 4 und die
Litze c mit den Schlaufen 5 und 6. Die An-
zahl der Litzen, die zu einem Seil vereinigt

werden, ist beliebig. Das' fertige Seil ohne 50
herausnehmbare Langen hat, bevor die Enden
vereinigt sind, das in Fig. 2 a und 2b darge-
stellte Ansehen, wenn man diese beiden Figuren
bei 7 vereinigt denkt
Um nun ein Treibseil zu erhalten, aus wel- 55

chem nach Schlafrwerden ein der Erschlammg
entsprechendes kurzes Stuck -herausgenommen
werden kann, fugt man die Enden derLitzen a, b

und c nicht unmittelbar zusammen, sondern
man legt in der im folgenden beschriebenen 60

Weise noch kiirzefe Stucke dazwischen. Durch
die Schlaufe x der Litze a wird eine Litze d
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gezogen. Dieselbe besteht aus einera einzigen
schwachgedrellten Faden. Nach dem Durch-
stecken durch die Schlaufe a werden die Fa-
denenden verknxipft und die beiden Schenkel

5 13 und 14 der Litze d zusammengedreht und
geben dann eine Litze, die ebenso stark ist

wie die Litzen a, b oder c. In derselben Weise
wird an die Schlaufe 2 der Litze b eine Litze e

und an die Schlaufe 5 der Litze r eine Litze/
10 angefiigt. Die drei Litzen d, e und / sind

wieder unter sich gleich lang und in gedrell-

tem Zustande ergeben ihre freien Enden das-
selbe Bild, wie in Fig. 2 a dargestellt.

Die kurzen Litzen d, e, f werden nun mit
15 den freien Schlaufen 2, 4, 6 der Litzen a, b

und c durch Hindurchschlingen . eines Fadens
durch die Schlaufen in bekannter Weise ver-

einigt. Da die Litzen d, e und f je aus einem
zusammenhangenden Faden bestehen, so weisen

20 sie an den ;

freien Enden dieselben Schlaufen
auf wie die Litzen at b und c.

Das Seil wird in der in Fig. 1 dargestellten

Form geliefert; die Verbindungsstellen sind in

dieser Figur mit 10, II, 12 bezeichnet. Ist

25 dann das Seil im Betriebe schlaff geworden,
so werden die Knoten 10, 11 und 12 gelost.

Dann werden die Litzen dt e und / losgewun-
den und aus den Schlaufen 1, 3 und 5 der
Litzen a, b und c herausgezogen. Darauf wer-

30 den die Seilenden wieder zusammengedreht
und verknotet. Diese Arbeit kann, da sich

die freien Enden des Seiles selbsttatig wieder
richtig ineinander winden, von einem unge-
lernten Arbeiter ausgefiihrt werden.

Es ist leicht ersichtlich, daB man ein Seil 35

auch fur zweimaliges oder mehrmaliges Kurzen
einrichten kann. Dazu ist nur n6tig, zwei
oder mehr herausnehmbare Seflstiicke hinter-

einander einzufiigen.

Auch ist leicht ersichtlich, daB die heraus- 40

nehmbaren Seflstiicke nicht an dasselbe Ende
des Hauptseiles angefiigt zu werden brauchen.
Wo die herausnehmbaren Seillangen angefiigt

werden, und ob diese aus einem oder aus
mehreren hintereinandergefugten Teilen be- 45

stehen, ist ganz gleich; Bedingung ist nur,

daB an jede Litze des Hauptseiles zusammen-
genommen gleiche Langen angesetzt werden.

Die Lange der einzufiigenden Seilstiicke rich-

tet sich danach, urn wieviel fiir gewohnlich 50

ein neues Seil im Betriebe langer wird.

Paten.t-Anspruch :

Verfahren zur Herstellung eines PaB-
stiickes fiir Treibseile aus gegeneinander ver- 55

schobenen Litzen mit schlaufenarrigen En-
den, die durch Faden miteinander verbun--

den werden, dadurch gekennzeichnet, daB
durch die Schlaufe des einen Seilendes

Faden hindurchgezogen werden, die nach 60

dem Verkniipfen ihrer Enden zu Litzen

von der gewiinschten Lange des PaBstiicks

zusammengedreht werden, worauf ihre

schlaufenartigen Eriden nach dem Ein-
fiigen der . Litzen in den Seilverband mit 65

den Schlaufen des anderen Seilendes in

der ublichen Weise vermittels Faden ver-

bunden werden. v

Hierzu 1 Blatt Zeicbnungen.
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